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GZ	  A	  0132/1-‐2015	   	   	   	   	   	   	  
	  
Am	  Fachbereich	  Anglistik	  und	  Amerikanistik	  gelangt	  die	  Stelle	  eines/r	  
wissenschaftlichen	  Mitarbeiters/in	  im	  Forschungs-‐	  und	  Lehrbetrieb	  gemäß	  UG	  und	  
Angestelltengesetz	  mit	  einem/r	  Senior	  Lecturer	  gem.	  §	  26	  Kollektivvertrag	  für	  die	  
Arbeitnehmer/innen	  der	  Universitäten	  zur	  Besetzung.	  (Verwendungsgruppe	  B1;	  das	  
monatliche	  Mindestentgelt	  für	  diese	  Verwendung	  beträgt	  €	  2.662,90	  brutto	  (14×	  jähr-‐
lich,	  bei	  Vollbeschäftigung)	  und	  kann	  sich	  eventuell	  auf	  Basis	  der	  kollektivvertraglichen	  
Vorschriften	  durch	  die	  Anrechnung	  tätigkeitsspezifischer	  Vorerfahrungen	  erhöhen.)	  
	  	  

• Vorgesehener	  Dienstantritt:	  1.	  März	  2016	  
• Beschäftigungsdauer:	  unbefristet	  
• Beschäftigungsausmaß:	  Vollbeschäftigung	  oder	  Halbbeschäftigung	  
• Arbeitszeit:	  nach	  Vereinbarung	  
• Aufgabenbereiche:	  Lehre	  im	  Bereich	  englische	  Sprachbeherrschung	  auf	  den	  Ni-‐

veaus	  B2,	  C1,	  C2	  in	  Lehrveranstaltungen,	  die	  vor	  allem	  Fähig-‐	  und	  Fertigkeiten	  in	  
den	  Bereichen	  Grammar,	  Writing,	  Pronucation,	  Translation,	  Oral	  Communication	  
Skills,	  Language	  and	  Culture	  vermitteln,	  im	  Ausmaß	  von	  16	  bzw.	  8	  
Semesterwochenstunden	  (bei	  Halbbeschäftigung);	  sowie	  Mitwirkung	  an	  
Verwaltungsaufgaben	  im	  unmittelbaren	  Zusammenhang	  mit	  der	  Lehrverpflich-‐
tung	  (abhängig	  vom	  verbundenen	  Aufwand	  für	  eine	  Lehrveranstaltung	  kann	  es	  
zu	  einer	  höheren	  Stundenanzahl	  ohne	  Erhöhung	  des	  Beschäftigungsausmaßes	  
kommen)	  

• Anstellungsvoraussetzungen:	  Englisch	  als	  Muttersprache;	  abgeschlossenes	  
Diplom-‐	  bzw.	  Masterstudium	  aus	  Anglistik/Amerikanistik	  oder	  eine	  anderen	  
Philologie	  oder	  „Near-‐native	  speaker“-‐Kompetenz	  mit	  abgeschlossenem	  Magis-‐
ter-‐/MA-‐Studium	  (oder	  gleichwertiger	  Abschluss)	  aus	  Anglistik/Amerikanistik;	  
längerfristiger	  Studien-‐	  oder	  Arbeitsaufenthalt	  im	  englischsprachigen	  Raum	  

• Erwünschte	  Zusatzqualifikationen:	  Lehrerfahrung	  im	  tertiären	  Bereich,	  
insbesondere	  an	  Fachbereichen/Instituten	  der	  Anglistik/Amerikanistik;	  solide	  
Kenntnisse	  systemlinguistischer	  Terminologie	  (insbesondere	  in	  den	  Bereichen	  
Grammatik,	  Phonetik/Phonologie	  und	  Textlinguistik);	  Erfahrungen	  in	  der	  
Konzeption	  von	  Curricula,	  Lehrveranstaltungen	  und	  Prüfungsstandards	  im	  Be-‐
reich	  Sprachbeherrschung;	  (außeruniversitäre)	  Arbeitserfahrung	  aus	  den	  Berei-‐
chen	  Translation,	  Writing	  und/oder	  Copy-‐editing;	  sehr	  gute	  Deutschkenntnisse	  

• Gewünschte	  persönliche	  Eigenschaften:	  Engagement	  und	  Belastbarkeit,	  
Teamfähigkeit,	  Organisationstalent,	  Bereitschaft	  zur	  Weiterbildung	  

	  	  
Telefonische	  Auskünfte	  werden	  gerne	  unter	  Tel.Nr.	  +43/662/8044-‐4401	  oder	  4409	  
gegeben.	  
Bewerbungsfrist	  bis	  23.	  Dezember	  2015	  (Poststempel)	  
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Die	  Paris	  Lodron-‐Universität	  Salzburg	  strebt	  eine	  Erhöhung	  des	  Frauenanteils	  beim	  
wissenschaftlichen	  und	  beim	  allgemeinen	  Universitätspersonal	  insbesondere	  in	  
Leitungsfunktionen	  an	  und	  fordert	  daher	  qualifizierte	  Frauen	  ausdrücklich	  zur	  Bewer-‐
bung	  auf.	  Bei	  gleicher	  Qualifikation	  werden	  Frauen	  vorrangig	  aufgenommen.	  
	  	  
Personen	  mit	  Behinderungen	  oder	  chronischen	  Erkrankungen,	  die	  die	  geforderten	  
Qualifikationskriterien	  erfüllen,	  werden	  ausdrücklich	  zur	  Bewerbung	  aufgefordert.	  
Informationen	  erhalten	  Sie	  unter	  der	  Telefonnummer	  +43/662/8044-‐2465	  sowie	  unter	  
disability@sbg.ac.at.	  
	  	  
Leider	  können	  die	  Reise-‐	  und	  Aufenthaltskosten,	  die	  aus	  Anlass	  des	  Aufnahmeverfah-‐
rens	  entstehen,	  nicht	  vergütet	  werden.	  
	  	  
Die	  Aufnahmen	  erfolgen	  nach	  den	  Bestimmungen	  des	  Universitätsgesetzes	  2002	  (UG)	  
und	  des	  Angestelltengesetzes.	  
	  	  
Ihre	  schriftliche	  Bewerbung	  unter	  Angabe	  der	  Geschäftszahl	  der	  Stellenausschrei-‐
bung	  richten	  Sie	  mit	  den	  üblichen	  Unterlagen,	  Lebenslauf	  und	  Foto	  an	  den	  Rektor,	  Univ.-‐
Prof.	  Dr.	  Heinrich	  Schmidinger,	  und	  übersenden	  diese	  an	  die	  Personalabteilung,	  Kapitel-‐
gasse	  4,	  5020	  Salzburg. 


